
	

TEIL 11 

Deine Pläne & Gottes Wille & Souveränität (Jak. 4,13-17) 
Leben, ohne zu wissen, was morgen kommt 

1.  (4,13) Wie planst Du? 
2.  (4,14) Null Kontrolle - Hans Dampf ... 
3.  (4,15) Wenn der HERR will 
4.  (4,16-17) Zwei UnWeisen  
5.  Praktisch 

 
1. Wie planst Du? Welche Rolle hat Vorausplanen bei Dir?  Wie wichtig ist es Dir, "alles unter 
Kontrolle" oder "alles im Griff" zu haben. Zu welchem Verhalten führt das? 
 
2. Jakobus macht deutlich, wie unsinnig Selbstsicherheit und Selbstvertrauen sind. 
Welche Gründe gibt er dafür?  
 
3. "Wenn der HERR will, so werden wir leben und dies und das tun ..."  
Jak. beschreibt unsere totale Abhängigkeit von Gott. Welche Situationen (im Umfeld) Deines 
Lebens machen Dir diese Abhängigkeit bewusst? 
Welche Herzenshaltung braucht es, damit dieser Satz zur Grundhaltung und zum Grundver-
ständnis Deiner Planung wird. 
 
4. Wie reden wir von dem "Guten" das wir getan haben - wie wichtig ist uns, was andere über 
uns denken. Wie reden wir überhaupt von uns selbst?  
 
5. Was sagt das über unser HERZ aus, von dem Jak. ja auf den letzten Seiten so intensiv ge-
sprochen hat. Wie hängen die Aussagen/Erkenntnisse von 3,13 - 4,10 mit 4,13-17 zusammen? 
Wie ist der Zusammenhang zu Jak.1,5-8? 
 
6. Inwiefern prägt das Wissen um Deine Vergänglichkeit und Gottes Souveränität und seine 
absolute Kontrolle Dein Planen - wo sollte sich etwas ändern? Warum und wie können uns 
diese Erkenntnisse zu Demut und Geborgenheit führen? 
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Weisheit zu leben Weisheit zu leben 


